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Das   Gesetz   der   Liebe  
Aus ältesten Schriften ist dem nach wahrhaftiger Lehre Strebenden bekannt: gesunde Menschen 
lebten zu allen Zeiten mit allen Lebe-Wesen Irthas in Frieden. So auch bis vor 13.028 Jahren, als 
unser heiliges AR-MAN-Volk noch die Gesetze des Lebens zu respektieren verstand. Wesentlich 
war  dem  Volke  das  Verständnis  von   U  R  S  A  C  H  E    ↔    W  I  R  K  U  N  G den 
Volkesnachkommenden von der Wiege an sie belehrend aufzuzeigen, wie die fest verankerten 
Lebensgrundlagen des höchsten Volkes auf Erden der primäre Garant für eben diesen Wohlstand, 
Anerkennung und Frieden sein und auch bleiben können. 

Eben wegen ihrer  LIEBE und der aus ihr sich erschaffenden Empathie, erleben solche „Exoten“ 
heute – selbst in dieser Hölle unseres Terrariums des JHWH – einen unvergleichbar friedvollen 
Seins-Zustand, sogar ein erhebliches Mehr an grundlegenden Freiheiten friedlichen Miteinanders. 
Immerwährende körperliche, seelische und geistige Gesundheit, auch positivste Erfahrungen mit 
Gleichgesinnten, und Lebensalter, die der Fraktion der mit dem Satan im Bunde sich Befindlichen, 
wie Fantasterei vorkommen. HARMONIE IST HEIL – HEIL HARMONIE!

Für  Sanftmütige  ist  jegliches  von  wirren  Geistern  erschaffenes  Gegeneinander  jenseitig  alles 
Vorstellbaren. Carnivore Menschen sind, betrachten wir das Gesetz des Lebens, so fernab alles 
geistig Verständlichen, ein wahrlich Erwachter scheut diese blinde Masse unserer Lebensebene 
und bezeichnet sie zu recht als „Kamikaze“ oder „Feuer-Eis“, einfach gewählte Beispiele, die das 
unfassbar Unlogische hierin nicht explizit zu erklären wissen.

Der Teufel steckt im Detail. Aufmerksamkeit ist eine der wesentlich zu erlernenden Eigenschaften, 
die jene nach Weisheit strebsamen Geister sich unbedingt zu Eigen zu machen haben, wollen sie 
fehlerfrei in ihren hiesigen Prüfungen bestehen, doch  wollen sie das wirklich? Manch noch sehr 
niederer Geist ist von seinen Paradigmen in ein Labyrinth des Todes geführt, das seinen Verstand 
in eine Form von krankhafter Wiederholungsschleife führt. Gefühl ist bei ihnen erheblicher Mangel.
 
Bisher,  in den vergangenen Jahrtausenden, wurden geistig fehlgeleitete Menschen Grund ihrer 
widerspenstigen Sturheit bzw. krankhaften Haltung in negativer Belohnung gehalten worden. Sie 
litten eine gewissen Zeit unter dem falsch eingeschlagenen Weg, erhielten bis zu einem gewissen 
Zeitpunkt die Möglichkeit der Korrektur ihres Scheiterns; war jedoch die Aussicht auf Erfolg nicht 
gegeben (das Durchschnittsalter hierfür beträgt übrigens 64 Jahre), verschlimmerte sich jegliches 
Krankheitsbild, das den Ungebildeten letztendlich zu Tode quälte. 
Überaus gerecht, und während die Angehörigen eine gewisse Phrasen-Trauer unter dem Motto 
„Die Besten sterben immer zu jung“ betreiben, atmen alle von Weisheit erfüllten auf –  „endlich 
wieder einer dieser teuflischen Bastarde weg, die solch UNheil über unser Volk brachten!“ 
Jene Aussage ist wirklich wahr, kann ich meinerseits bei keinem carnivoren Menschen auch nur 
einen Ansatz von Mitgefühl seiner Qual wegen feststellen. Niemals helfe ich einem solchen mit 
meinem Wissen, war ihm das Schicksal der wertvollen Lebewesen dieser Ebene, die seinetwegen 
qualvoll ermordet wurden, vollkommen egal.
Denn wer gegen die Gesetzmäßigkeit der Gottheit sich verhält und in unliebsamer Weise gegen 
das Geheiligte antritt, kann dieses Kräftemessen letzten Endes nur verlieren. 

Schlußendlich handelt der Törichte nicht nur gegen sich und seine Gesundheit, sondern zieht er 
mittels seines UNheil-Tuns auch das gesamte Volk in Mitleidenschaft. Handeln viele eines Volkes 
in derartiger Blindheit sind die Ergebnisse dessen WELTKRIEGE, Versklavung … wir sehen die 
Auswüchse derer Dummheit  überall  in  der Welt  und wir  haben diesen Zustand leider auch in 
gewisser Form mitzuertragen. Ein gesundes Volk darf solcherlei geisteskranke Gesetzesbrecher 
nicht dulden!

Alle  rein  lebenden  Wesen  sollten  unsere  ALL-LIEBE in  einer  ihre  Vollkommenheit  erblühen 
lassenden Form erfahren. Sie wie unsere besten Freunde behandeln, ist das Mindeste. Tat das 
nicht auch Euer Führer, der Menschen aus aller Herren Länder herzlichst vereinte? Können wir 
Menschen verurteilen, weil andere – unreine – ihres Volkes dem bösen Geist verfallen sind? Wie 
viele Verblendete unseres Volkes müßten wir in diesem Fall verurteilen?

Der üble Blender und Judenputzlappen, Benjamin Fulford, bezeichnet ANGELIKA KASNER als 



„deutsche Kanzlerin“, die mit dem angeblich durch Deutsche geführten Verein EU die Versklavung 
aller europäischen Völker bestimmt. Richtig ist natürlich, daß KASNER mittels ihrer B'nai B'rith-
Sekte ihren JHWH-Teufel in die Völker zu bringen versucht, doch weder ist sie Deutsche, noch 
eine Kanzlerin der Deutschen. Der „BUND“ ist jederzeit jüdisch geführt worden. Sie, KASNER, 
führt das Deutsche Volk letztlich in eine Richtung → in den Untergang.

Auf diese schändliche Weise kann öffentliche Lüge ein gesamtes Volk ins Abseits stellen und alle 
anderen Völker gegen dieses besagte, zu Unrecht diffamierte Volk aufbringen. Wird zudem noch 
von Waffenexporten der Deutschen nach Judäa berichtet, die dann wiederum diese Waffen gegen 
andere,  friedliche einzusetzen wissen,  ist  wieder einmal der Deutsche der Feind aller anderen 
Völker, Grund der genannten Lügen eines widerwärtigen Juden.

Und wie auch wir unter den Deutschen einen geringen Teil der wirklich aufrechten Reinen finden, 
die sich dem göttlichen Leben verschrieben und gegen den Satan in die Schlacht ziehen, so gibt 
es jene Guten auch in Judäa, in jedem anderen Volke dieser Erde. Jegliches Anzweifeln dieses 
Faktes setzt den bösen Geist entweder voraus oder auch eine gewisse Kleingeistigkeit ... leibliche 
Unreinheit kann Grund für solcherlei unsinniges Geschwafel sein.  

Menschliche Aasfresserei ist Satanismus in seiner grundlegendsten Form!
Aasfresserei stellt nicht den Vorwurf einer Beleidigung dar, lediglich ein Faktum. Der Mensch ist im 
gesund-geistigen Maße nicht durch niedrig schwingende Leidkost zu befriedigen. Lebensweisen 
dieser niederen Art beschreiben die „7 von 10“, die entgegen aller Gesetzmäßigkeiten des Lebens 
dem lebensfeindlichen JHWH huldigen. Mordkult ist satanisch, ohne Frage, und so entgegen allen 
Lebensgesetzes der Feind rein lebender Menschen.  Logisch ist  demnach, daß der in Reinheit 
lebende Jude die göttlichen Gesetze wahrt und somit in seinem Wert höher angesiedelt ist, als der 
Gesetzesbrecher sein kann, bringt Letztgenannter eben auch das Volk in kriegerische Differenzen 
mit anderen Niederen.
 
Die  uns seitens  der  Göttin  zugedachte  Aufgabe  bedeutet  die  weise Führung  aller  Völker  des 
Weltenkreises. Doch hierzu müssen wir zunächst rein und weise sein, um die Verstrickungen um 
unsere  eigene  Verblendung,  wie  auch  jegliche  falschen  Paradigmen,  zunächst  erkennen  und 
ausmerzen zu können. Wer sich dabei hinstellt und für seine Geisteskrankheit noch bemitleidet 
werden will – Hauptsache die Kinder und Enkel hätten ein besseres Leben... auch diese kommen 
weg, und zwar mit erheblichem Tritt in den Hintern seitens des Gesetzes, sollten sie in gleichem 
Maße fehlgebildet, fehlernährt und fehlfühlig sein!

Seit dem Jahre 2015 teilen sich Spreu und Weizen und dies in erheblich fühlbaren Potenzen. Zwei 
gänzlich  unterschiedliche  Zeitstränge verlaufen  derzeit  noch  parallel  zueinander,  doch  ein 
bestimmtes Datum wird diesen Zustand beendigen. Auch darum unsere letzten Bemühungen hier 
in unserem Vorhaben, die wirklich noch strauchelnden Kameraden mit in das neue Zeitalter zu 
ziehen. Hiernach endet jegliches Wirken unsererseits, hat Jammern und Flehen seitens der mit 
dem JHWH im Bunde stehenden Aasfresser keinen Zweck mehr. Sie sind mit dem Jahu Grund 
ihres falschen Verhaltens im Vertrag und er zieht sie mit 'hinunter' in die ewige Verdammnis. Eine 
Wiederkehr ist ihnen nicht bestimmt, Aufstieg wird solchen niederen Mordlustigen nicht gewährt, 
nur wer gänzlich rein und ohne tierische Schwingung im Blute ist (ISAIS – haltet euer Blut rein!) 
wird das Zeitalter der „EMOTIONALEN INTELLIGENZ“ auch erreichen können. 
Geistige Zwerge, wie WE und anderen Kadaverfresser, haben sich selbst zu Instinkt-gesteuerten 
Tieren degradiert. Da der Wille eines jeden Menschen gewertet wird... Schade drum.

Da belebte Materie, aus rein biologischer Sicht, in jenem tragischen Moment des durch Mordende 
erzwungenen Seelenaustritts sich zu kompostieren beginnt, reden wir an dieser Stelle nicht mehr 
von einem Lebe-Wesen, sondern von „Aas“ oder dem zurückgelassenen „Kadaver“. 

Der Mensch ißt nicht in energetisch betrachtet niederer Form „Verrottendes“. Tut er es doch, dann 
entgegen alles göttlichen Gesetzes des Lebens, – denn „Mens“ sind die hochgeistigen Ausdrücke 
jenes lebendigen Gottes, eben vernunftbegabte Wächter diesseitiger kosmischer „ORDNUNG“ – 
und auf diese Weise, rein aus betrachtungs-psychologischem Aspekt heraus, ihrer biologischen 
Programmierung  gar  nicht  und  überhaupt  nicht  vorstellbar  zur  Reinigung  der  Flure  von  Aas 
beauftragt. Derlei Aufgabenbereich erlangten die Tiere der Natur als auch Mikroorganismen, deren 
Einverleibung der wesentlich schnellere Kompostiervorgang von seelenlosem Zellabfall (!) über ihr 
Verdauungssystem ist.



Wären  Menschen  jene  niederen  Tiere,  so  hätten  sie  kein  Bewußtsein,  ist  das  Vertilgen  von 
Fauligem (und Aas beginnt mit der ersten Sekunde des Seelenaustritts mit seiner Kompostierung) 
nur den natürlichen Wächtern jenes Vorganges vorbehalten. Schon bei erster Witterung von sich 
kompostierendem Aas bilden sich im Verdauungssystem des Tieres Verdauungssäfte (Sabbern). 
Der  gesunde Mensch hingegen empfindet  widerwärtigen EKEL,  zudem noch dutzende andere 
Merkmale bei Wahrnehmung stinkender Kadaver, darum geistig und körperlich gesunde Menschen 
keine Aas-Köstler sein können.
Selbst bei rohem, blutigen Fleisch wird den meisten Menschen übel. Der Trick des Satanismus war 
aber, die Menschen durch das Brennen von Aas, und dem damit verbundenen Gerüchen, in eine 
ihren geistigen Zustand negativ beeinflussenden Zustand zu verbringen,

In diesem Zusammenhang kann „Mein Kampf“ als aufwendige Aufklärung für jenes niedere Volk 
der  Aasfresser keine Beleidigung darstellen,  sondern reinste und offensichtliche  Tatsache und 
allein meiner LIEBE für Volk, Heimat und Frieden in Zusammenhang mit unserem heiligen Gesetz 
geschuldet sein; auch ein wenig meiner Naivität, besagt die Vorausschau klar und deutlich das 
Hinwegschaffen der „7 von 10“ sich im Gift bewegenden Untermenschen dieser Weltenfarm. Aas 
fressende Menschen leben in einem Milieu hochtoxischer Tendenzen innerhalb ihres Organismus. 
 
Sodann die Unbelehrbaren es so wünschen, soll es eben so sein. Wer freiwillig seinen Fehler auch 
noch  eingesteht,  ohne  die  Dummheit  des  falschen  Weges sofortig  nach  Erkenntnisgewinn  zu 
korrigieren, der hat mal wieder seine geistige Reife für ein anstehendes „Goldenes Zeitalter“ unter 
Beweis  gestellt.  Wer  dergestalt  widernatürlich,  unbedacht  und  töricht  gegen alle  Regeln  des 
Lebens verstößt, der sollte keinesfalls mir – der allein dem Aufbau einer gesund-hochgeistigen 
Gesellschaft alle seine Energien zur Verfügung stellt – seine Beschwerde vortragen, sondern den 
Fehler „innerhalb seines Systems“ diesmal bei sich ganz allein suchen … und auch finden!
 
Bei dem Spartanern, die sich zwar innerhalb des Sklavendienstes bewegten, dafür aber viel Geld 
und Anerkennung ernteten, pflegte man zu sagen:  „Du teilst aus und tötest wie ein Mann –  
dann nimm auch in Kauf, einstecken zu müssen und wie einer zu sterben!“ 
Nicht anders ist es mir möglich, dem Geist-hinkenden „Josef57“ auf seine Bitte nach Klärung zu 
antworten … Dann geh halt auch erhobenen Hauptes und halte nicht  DAS [R]EINE VOLK mit 
unsagbar  unmännlichem  Gewinsel  und  derart  Zwergengeist  entsprechenden  Manipulations-
versuchen der anderen Leser von wesentlicher Tätigkeit ab! Meinst Du, die anderen Leser sind zu 
blöde, Dein Ansinnen dahinter nicht mit den ersten Worten erkannt zu haben?

Geh zu Deinem mordenden Gott, dem JHWH, dem Du ein Leben lang seine Berechtigung mittels 
durch Dich in die Welt gerufener Mordenergien verschafftest, gefährde aber nicht weiterhin unser 
heiliges AR-MAN-Volk und das Vaterland mit Deinem Opferweg des Todes! In Deiner krankhaften 
Verblendung meinst Du für tatsächlich, Juden nicht zu mögen – verständlich, in recht häufigen 
Fällen auch durchaus nachvollziehbar –  selber aber dienst Du ihrem Gott des Todes, dem 
JHWH.  Denke, bevor Du mit  derlei Dich selber in der Öffentlichkeit  zerreißenden Dummheiten 
Deinem  Namen  und  Deiner  Ehre  einen  gewaltigen  Dolchstoß  verpasst,  ist  Dein  stumpfes 
Küchenmesser dem Schwert hochgeistiger Intelligenz offensichtlich nicht gewachsen. Nicht einmal 
die Muttersprache unseres deutschen Volkes beherrscht Du.

Aas-Konsum ist UNmenschlich. Wie sonst erklärst Du Dir die Tatsache, daß Dein Dich Führender 
zwar  nicht  gänzlich  der  vollkommenen [R]EINHEIT in  seiner  Ernährung  unterlag,  jedoch  aber 
wenigstens die Intelligenz besaß, als Vegetarier den Schaden von sich und dem Volke in dieser 
Hinsicht weitestgehend fernzuhalten? Mir schwebte vor, Du seist einer derjenigen, die so große 
Stücke auf dieses Vorbild hegten. Warum nicht in gesunder Hinsicht seinem Wege folgen?

Noch  einmal  mein  Hinweis:  Denke  nach  und  lenke  Dein  Denken  in  werthaltige,  dem  Volke 
zuträgliche, Bahnen, so Du Teil dessen eines Tages zu sein wünscht. Bisher war außer dreckiger 
Luft von Dir nichts zu erwarten. 

Auch ist es sehr bedenklich zu behaupten, der Konsum von Früchten der Natur, wie Nüssen und 
Samen käme dem Mord an Beseelten gleich. Wie kann ein wahrlich erwachter Mensch solch einen 
Unsinn von sich geben? Stirbt der Strauch, so er die Haselnüsse abwirft? Kerstin, denke auch Du, 
bevor Du solches Zeug von Dir schmetterst, das jegliche Intelligenz vernichtet. Vor allem gehe 
zunächst Grund Deiner Aasfresserei in Dich, erst danach bist Du wirklich zu wahrhaftigen Denken 
fähig! Es kann doch nicht Dein Ernst sein, Dich selber und auch noch freiwillig auf ein so niedriges 
Plateau herabzumindern und Dich so der Lächerlichkeit darzustellen.   

https://www.trutzbund.org/blog/seiten/meldung/meldung/meldungen.php?fln=1568149794&ftm=1569770928#1569770928


Wenn der Niederste es sich Grund seiner Sucht so einfach zu machen scheint, und eben seine 
Prüfungen  des  Diesseits  als  Verlierer  meistern  will,  soll  es  eben  so  sein.  Dann  müssen  wir, 
nehmen wir die Worte des Kameraden Kammler hinzu:

Heil Dir, Joseph57, 

Deine Gedanken kann ich völlig nachvollziehen ! Komme später noch einmal darauf zurück. 

Zuerst zu der Ernährungsdoktrin von Bruder fw, bei ISAIS in der Offenbarung steht geschrieben:  
Was Mensch ist auf Erden, oder Getier und auch grün Gewächs: ewiglich lebt's immerfort.  
Bewahret dies selige Wissen.(124) 

Daraus diesen Vorschlaghammer zu machen, geht nicht ! Das ist wie in der Kirche. Jeder soll sich  
so ernähren, wie er es für sich verantworten kann. Wie es nach dem ENDSIEG aussieht, werden wir  
sehen. 

… auch keinem ermordeten Menschen mehr gedenken,  ob durch Judenhand genommen oder 
durch andere. Menschen sind laut ISAIS die Schuldigen, die Tiere unschuldig. Des Menschen aus 
der Welt  Heraustreten bejammern sie,  doch Leichen stopfen sie unbedacht  in  sich hinein,  die 
Täuschung in sich nicht erkennend. Tausende Berichte über die Schuld der Juden an den Krieg, 
an Verderb und Untergang, doch selbst sind sie des Scheitans willige Diener.
  
Gut so, alle Wesen sind ewiglich. Hinzu addiert  ein nationaler Sozialist, der von Doktrinen der 
Kirche spricht … wo wir alle wissen, wie sein SOZIALISMUS mit dem Leben umzugehen weiß.

Es soll die Trennung der Spreu und Weizen sein, und es ist eben absolut, und zudem auch nur 
natürlich. Bei der  ISAIS #119 steht geschrieben, und dies sollte jenen üblichen Denkphantasten 
Vorschlaghammer  genug  sein,  endlich  die  Sucht  nach  Mord  in  den  Griff  zu  bekommen  und 
wahrhaftige Reinheit an den Tag zu legen, zudem sich nicht von niedersten Instinkten besudeln zu 
lassen, und nicht mit dem JHWH zu klüngeln!

(117)  Lauscht  aller  Stimmen,  jedes  Zeichens  habet  Acht.  Falschheit werfen  in  die  Welt  Schaddains  
Diener. Vorsicht übt, vergesst nicht: unrein ist die Menge der Menschen da hier, abgefallen aus Allvaters  
Heim. 

(118) Groß ist das Übel, ehe des Wasserkrugs Strahl hat geklärt; Hinterlist mannigfach, Verrat  
häufig, Tücke bewohnt zahlreich diese Welt. 
(119) Unschuldig allein sind die Tiere der Erde, die Fische des Wassers, die Vögel der Luft und  
alles, was da kräucht, springt und läuft. Unschuldig sind auch die grünend Gewächse. Diese alle  
sind darum geheiligt. 
Wer heilige Botschaft nicht versteht, kann nicht des heiligen Volkes sein. 

ALLVATER ist das Leben, das Ihr an den JHWH Gebundenen Grund Eurer niederen Sucht durch 
Dritte beenden laßt. Ihr seid Lebensfeinde, nicht besser als das niedere Judenvolk. Abgefallen 
aus jedem Heim ALLVATERS seid Ihr,  nicht  des ENDSIEGS brauchbar.  Und dieses benannte 
große Übel aus der #118 haltet Ihr allein mittels Eures falschen Tuns aufrecht.

Meine Aufklärung konnte Euch nicht fernhalten von Eurer massiven Torheit, so soll das Große nun 
entscheiden,  wo  der  Weg hinführt.  Wir  werden  uns  dem Wahrhaftigen  weiterhin  zuwenden – 
unserem SELBST und dem erschaffenden LEBEN – anstatt dem Unmöglichen weitere Energien 
zu verschwenden. 

 Der SIEG dem Wahrhaftigen HEIL!
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